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Wir bringen Sauberkeit auf den Weg

 » Anwendungen: 

 » Für saugfähigen Natursteine wie 
z.B. Kalksandstein, Sandstein, Marmor, ...

 » Für schwach saugenden Natursteine wie  
z.B. Granit oder andere kristalline Gesteine...

 » Für saugfähige mineralische Baustoffe  
wie Betonmauern, Ziegelmauerwerwerk, Gasbeton... 

 » Für mineralische Putze.

 » Produkteigenschaften 

 » 1-komponentige, dauerhaft wasserab-
weisend Spezialimprägnierung.

 » Dauerhaft Hydrophob, der kapilla-
re Wassertransport in den Baustoffpo-
ren wird vollständig unterbunden.

 » Gutes Eindringvermögen, penetriert  
tief, auch in feinste Kapillarporen.

 » Reaktiv, wird unlösbar auf dem Baustoff  
verankert.

 » Dauerhaft, wiederstandsfähig gegen UV-
Einwirkungen, Belastungen durch Luft-
schadstoffe, Industrieatmosphären

 » Guter Schutz, Bauschäden , Ausblühungen 
durch wasserlösliche Salze, Bewuchs und ähn-
liche Erscheinungen werden verhindert.

 » Farbneutral, die Oberflächen-
optik bleibt unverändert.

 » Wärmedämmend, reduziert die 
Wärmeleitfähigkeit.

SANTEC Hydrophobierung 
SteinSchutz 7-41
Reaktives Siloxan   
zur dauerhaften Hydrophobierung von Baustoffen

Imprägnierung
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 » Technische Daten

Materialtechnologische Daten 

Materialbasis Lösung von oligomeren Alkylalkoxysilanen

Siloxangehalt >6%

Lösemittel Gemisch aus Isoparaffinen

Dichte Ca. 0,90 gr/ml (20°C)

Farbton Schwach gelbliche ,transparente Flüssigkeit

Geruch Sehr schwach, typisch

Angaben zum Transport   
Kennzeichnung nach 
- Gefahrstoffverordnung (GefSoffV) F (Feuergefährlich) 
- ADR/ RID Klasse III 
-VbF A III 
VOC-Gehalt 92 %

Lagerung vor Frost geschützt, nicht dauerhaft über 30° C

Lagerfähigkeit Im verschlossenen Gebinde mind. 12 Monate 
 Angebrochene Gebinde sollen innert 4 Wochen verbraucht  
 werden und müssen sofort nach der Entnahme von Teilmengen  
 wieder dicht verschlossen werden.

Lieferform Kanister a 10 und 30 Liter

Anwendungstechnische Daten

Oberflächenoptik farbneutral, bildet keinen Film.

Verbrauch ca. 150 bis 1500 ml/qm (abhängig vom saugverhalten der Steine)

Verarbeitungstemperatur ab + 5° C bis +40°C (Untergrundtemperatur)

Mischungsverhältnis unverdünnt auftragen

Verarbeitbarkeitsdauer unbegrenzt, von Verdunstung abhängig

Schutz vor Feuchtigkeit  ca. 0,5 bis 1,0 Stunden (nach Trocknung der Imprägnierung)

Lösemittel Geräte und Maschinen können mit Lackbenzin oder HydroSolv 
 gespült/gereinigt werden.
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 » Eigenschaften:

Durch Behandlung der Oberfläche mit 7-41 werden 
saugfähige mineralische Baustoffe dauerhaft wasser-
abweisend (hydrophobiert). Der kapillare Wassertrans-
port in den Baustoffporen wird praktisch vollständig 
unterbunden.

7-41  ist eine Lösung reaktiver Siloxan-Oligomere in 
geruchsarmen, aliphatischen Kohlenwasserstoffen 
mit hohem Flammpunkt. Durch spezielle Additive und 
die besondere Lösemittelformulierung, penetriert das 
flüssige Prododukt tief auch in feinste Kapillarporen. 
7-41  reagiert (vernetzt) bei der Trockung mit dem mi-
neralischen Substrat. Das entstehende Polysiloxan 
wird dadurch praktisch unlösbar auf dem Baustoff ver-

ankert und widersteht auf Dauer den UV-Einwirkungen 
und den Belastungen durch Luftschadstoffe, auch in 
Industrieatmosphären. 

Imprägnierungen aus 7-41  bilden keine Filme und be-
hindern deshalb auch nicht die Wasserdampfdiffusion 
aus dem Baustoff.

7-41 erfüllt die technischen Anforderungen der ZTV 
SIB-90 und der WTA an Hydrophobiermittel in Deutsch-
land.

WTA = Wissenschaftlich-Technischer Arbeitskreis für Denkmalpflege

 » Funktion:

Bei Kontakt mit geringen Mengen Feuchtigkeit aus dem Baustoff und der Luft, kondensiert der Wirkstoff von SaveTec-Penitrin - chemisch ein oligomeres Alkylalkoxysi-
lan - schnell unter Molekülvergrößerung zu dem stark wasserabweisenden (hydrophoben) Polysiloxan, einer organischen Verbindung der Kieselsäure SiO2. 
Als Zwischenprodukt entstehen dabei hochreaktive Silanole mit einer hohen Affinität zu den, in den mineralischen Untergründen vorhandenen, Silikaten. Dadurch 
kommt es über sogenannte Wasserstoffbrückenbindungen zu einer chemischen Bindung des Imprägniermittels an den Baustoff. Die beschriebenen Reaktionen laufen 
vergleichsweise schnell ab, so daß das aufgetragene Produkt in der Regel sofort nach dem Abdunsten der Lösemittel voll wirksam ist.   
 
Die Behandlung mit SaveTec-Penitrin reduziert die natürliche Wasseraufnahme saugfähiger, mineralischer Baustoffe auf wenige Prozent und bewirkt einen wirksamen 
Schutz gegen Durchfeuchtung, besipielsdweise durch Schlagregen. Durch Feuchtigkeit verursachte Bauschäden , Ausblühungen durch wasserlösliche Salze, Bewuchs 
(Moose, Algen) und ähnliche Erscheinungen werden verhindert. 
 
Die verminderte Wasseraufnahme reduziert auch die Wärmeleitfähigkeit der Baustoffe und verbessert damit deutlich die Wärmedämmung der betroffenen Baukörper. 
Eine Hydrophobierung mit SaveTec-Penitrin spart deshalb dauerhaft teure Energie. 
 
Verschmutzungen durch kapillar eingelagerten Staub werden deutlich verringert, die Atmungsaktivität des Baustoffes wird nicht beeinträchtigt und die optische Wir-
kung der behandelten Baukörper bleibt auf Jahre unverändert. 

 » Verarbeitung:

7-41  ist explizit für die wasserabweisende (hydropho-
bierende) Behandlung saugfähiger, mineralischer Un-
tergründe bestimmt. Das Produkt ist nicht geeignet 
um Flächen gegen drückendes oder stehendes Wasser 
abzudichten und soll auch nicht als Injektionsmittel zur 
Herstellung von Horizontalsperren verwendet werden.

Die Untergründe sollen sauber, frei von losen und 
mürben Bestandteilen und trocken sein. Nach der 
Reinigung von Flächen mit Hochdruckgeräten oder 
scharfem Wasserstrahl, darf 7-41 nicht sofort nach der 
Reinigung appliziert werden, wir empfehlen in solchen 
Fällen die Imprägnierung erst nach 2-3 Tagen Warte-
zeit vorzunehmen.

7-41  eignet sich besonders für die wasserabweisende 
Behandlung von Beton, Kalksandstein, Ziegelmauer-
werwerk, Gasbeton und saugfähigen Natursteinen. Bei 
nur schwach saugenden Untergründen - z.B. bei Granit 
oder anderen kristallinen Gesteinen - ist darauf zu ach-
ten, überschüssiges Material (von der Oberfläche nicht 
aufgenommenes Material) vor dem Antrocknen abzu-
reiben. Das Überangebot von aktiver Substanz führt 
sonst zu einer Filmbildung an der Steinoberfläche. Es 

ist zweckmäßig, bei solchen Untergründen immer Ver-
suchsflächen anzulegen.

7-41  soll durch fluten, druckloses sprühen oder gießen 
und nicht durch Streichen mit Bürsten oder Walzen 
aufgetragen werden. Es muß soviel Material aufgetra-
gen werden, daß eine 30 - 50 cm lange Flüssigkeitsfah-
ne auf der Baustoffoberfläche entsteht. Nur so wird 
der Baustoff ausreichend tief mit dem Compound ge-
tränkt .

Angrenzende Bauteile sind durch geeignete Maßnah-
men (abkleben, abdecken) vor Verschmutzungen mit 
7-41 zu schützen, In frischem Zustand kann 7-41 mit na-
hezu allen Lösemitteln entfernt werden. Ausreagier-
tes Produkt sind dagegen kaum noch zu entfernen!

Der Verbrauch hängt naturgemäß von der Saugfähig-
keit und Rauhtiefe des Untergrundes ab. Je nach Bau-
stoff können deshalb 0,15 bis 1,5 Liter je m2 verbraucht 
werden. Der genaue Materialbedarf ist nur Objektbe-
zogen durch Vorversuche zu ermitteln.
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 » Bitte beachten Sie:

1) Werkseitig vorbehandelte, ge-
wachste oder glasierte Oberflächen 
können nicht Imprägniert werden. 
Bei Unsicherheit vor Behandlung 
der Fläche an unauffälliger Stelle 
testen.

2) Nicht bei Untergrundtempera-
turen unter +5° C verarbeiten. Die 

günstigste Temperatur liegt ab 
+10° C bis 25° C.

3) Werkzeuge nach Gebrauch mit 
Wasser und Spülmittel reinigen.

4) Aufgrund der unterschiedlichs-
ten Gesteinsmaterialien ist eine 
generelle Aussage bzgl. der Ver-
träglichkeit nicht möglich. Deshalb 

ist an einer unaufälligen Stelle ein 
Vorversuch durchzuführen.

5) Achtung: Bei einem (Blitz-) 
Frost kann das auf der Oberfläche 
stehende Wasser gefrieren. Bei 
normaler Wit terungs be dingung 
trocknet eine imprägnierte Fläche 
gegenüber einer unbehandelten 
Fläche schneller ab.

SANTEC GmbH · Weinstraße 19/1 · 74245 Löwenstein  
Tel.: 0 71 30 - 45 16 98 · Fax: 0 71 30 - 40 55 75 
info@SanTec-HN.de · www.SANTEC-HN.de

Unsere technischen Informationen beschreiben den 
heutigen Stand unseres Wissens über dieses Produkt. 
Sie sollen lediglich über die Möglichkeiten seiner An-
wendung informieren und können den Anwender nicht 
von seiner Verpflichtung auf sorgfältige eigene Prü-
fung des Produktes für die vorgesehenen Anwendun-
gen entbinden. Informationen zur Verarbeitung des 
Produktes finden Sie in der Verarbeitungsanleitung; 
Informationen zum sicheren Umgang im aktuellen 
Sicher heits datenblatt.

 » Sicherheitshinweise:

Das Produkt muss so gelagert werden, dass es für Un-
befugte und insbesondere für Kinder nicht zugänglich 
ist. Enthält keine toxischen Inhaltsstoffe, aber brenn-
bare Lösemittel mit hohem Flammpunkt. Das Produkt 
ist vorzugsweise für die Verarbeitung im Freien vor-
gesehen, deshalb sind in der Regel keine besonderen 
Schutzmaßnahmen wegen der enthaltenen Lösemittel 
erforderlich. Es ist jedoch selbstverständlich, dass bei 
der Arbeit nicht geraucht werden darf und offenes 
Feuer oder Licht fernzuhalten ist. Verwendete Sprüh-
pumpen oder Flutgeräte sollen dem technischen 
Standard für Farbspritzgeräte entsprechen. Bei der 
Verarbeitung empfehlen wir Schutzhandschuhe und 
Schutzbrillen zu tragen. Wir empfehlen zusätzlich, eine 
Augenspülflasche mit Wasser bei der Verarbeitung vor-
zuhaltent.

 » Entsorgung:

Flüssige Produktreste und leere Gebinde sind Sonder-
abfall und entspr. den örtlichen Vorschriften für solche 
Abfälle zu beseitigen.

Bitte achten Sie auf die Aktualität der Datenblätter, 
diese können Sie unter www.SANTEC-HN.de herun-
terladen.

Reinigen, Schützen, Sanieren


